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Bewegung, Spiel und Sport an
jedem Tag 
Weiterentwicklungen im Schulsport in NRW 

Dr. Gerwin-Lutz Reinink,
MSW, Referatsleiter
 Schulsport 

Sport gehört mit Mathematik und Deutsch zu den drei großen 
Unterrichtsfächern. Sportunterricht wird durchgängig von der 
ersten Klasse bis zum Ende der Schullaufbahn dreistündig erteilt 
und kann nicht abgewählt werden. Neben dem Sport unterricht 
gibt es vielfältige außerunterrichtliche Gele gen heiten für Be we 
gung, Spiel und Sport, die in vielen Schulen den Alltag der Schü 
lerinnen und Schüler prägen, insbesondere in Ganztagsschulen. 

Der Begriff des Schulsports umfasst den verbindlichen Sport 
unterricht und den außerunterrichtlichen Schulsport. Zum 
außer unterrichtlichen Schulsport gehören unter anderem 
Arbeits ge mein schaften, Pausensport, Schulsportfahrten und 
Schul sportfeste sowie Bewegungs-, Spiel- und Sportange bote 
im Ganztag. Viele dieser außerunterrichtlichen Angebote wer
den nicht von Lehr kräften, sondern von Übungsleiterinnen
und Übungsleitern aus Sportvereinen und Personen aus ande
ren Berufsgruppen durchgeführt. Da rüber hinaus sind Be 
wegung, Spiel und Sport in der 
Schu le auch in anderen Lern 
bereichen und Fächern von gro
ßer Bedeu tung. 

Heute kennen fast alle Schulen 
in der ein oder anderen Form 
die Verknüpfung von Sport un
terricht und außerunterrichtli
chem Schulsport. Auch die 
Sportvereine öffnen sich inzwi
schen immer mehr für eine 
systematische Zu sam men arbeit 
mit den Schulen.Viele Schu len 
haben bereits gute Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit 
Sport ver ei nen. 

Alle Vorhaben des Schulsports 
lassen sich grundsätzlich vier 
Hand lungs fel dern zuordnen: 

Qualitätsentwicklung im 
Schulsport, 

Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Sport
vereinen,
 
Sicherheits- und Gesund heits förderung im Schulsport,
 
Förderung und Entwicklung bewegungsfreudiger und
 
sportorientierter Schulprofile.
 

Neuer Grundlagenerlass setzt auf hohe 
Qualität  
Die beiden für Schule und Sport zuständigen Ministerien der 
Landesregierung haben am 16. Mai 2012 in dem neuen Grund 
lagenerlass „Qualitätsentwicklung und Unter stüt zungs leis 
tungen im Schulsport“ (ABl. NRW. 06/12, S. 324) die Ziele und 
Aufträge des Schulsports formuliert. 

Weitere Dokumente belegen den festen Willen der Beteiligten 
zur gemeinsamen Förderung von Bewegung, Spiel und Sport in 

Struktureller Rahmen von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule 
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„Sprunghafte“ Schüler im Sportunterricht; Foto: Alex Büttner 

der Schule. Insbesondere die von Schul- und Sportministerium, 
Landessportbund und Sportjugend unterzeichnete Rahmen
vereinbarung vom 31. August 2012 zum Ganztag sowie die von 
den selben Ministerien, den Kommunalen Spitzenverbänden 
und dem Landessportbund am 15. April 2013 in Kraft gesetzte 
Vereinbarung im Rahmen der Initiative „Bildungspartner NRW 
– Schule und Sportverein“ deuten darauf hin.

An der Qualitätsentwicklung im Schulsport beteiligen sich 
Schulaufsicht, Ausschüsse für den Schulsport, Landesstelle für 
den Schulsport, Serviceagentur Ganztägig Lernen in Nordrhein-
Westfalen und die Medienberatung NRW als Träger der Initia
tive „Bildungspartner NRW“. 

Orientierung an den Lebenswelten der
Kinder und Jugendlichen 
Bewegung, Spiel und Sport prägen grundlegend die Lebens 
welt von Kindern und Jugendlichen. Der spezifische Beitrag des 
Schulsports sowohl zur personalen und sozialen Erziehung als 
auch zur fachlichen Bildung der Schülerinnen und Schüler 
erfolgt auf der Grundlage des allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsauftrags von Schule. Dieser muss sich immer wieder 
der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen vergewissern, um 
seine bildende und erziehende Wirkung zu entfalten. 

Sportunterricht, außerunterrichtlicher Schulsport und außer
schulischer Kinder- und Jugendsport erzeugen mitunter ein 
Spannungsfeld. Im Sport ergeben sich wie in allen anderen 
Bereichen des täglichen Lebens Verknüpfungen und Interferen 

zen zwischen formellen und nicht formellen 
Bildungs ange bo ten. Diese finden in der Re
gel in oder im Umfeld von Schule statt, müs
sen jedoch gleichermaßen auch informelle 
Be wegung und informelles Sport treiben der 
Kinder und Jugendlichen in ihrem jeweiligen 
sozialen Umfeld bedenken. 

Aber nicht alle Kinder und Jugendlichen trei
ben regelmäßig Sport. Hierfür gibt es unter
schiedliche Gründe, beispielsweise feh lende 
Anregungen in der Familie, mangelnde Ge 
legenheiten am Wohnort, fehlende Mobi lität 
oder eine starke Inanspruch nahme des frei
en Zeitbudgets durch andere Alltags akti vi 
täten, die nicht zuletzt auch von der Schule 
verursacht sein können. Ein Ziel des Schul 
sports ist es deswegen, allen Kindern und 
Jugendlichen Bewegung, Spiel und Sport als 
festen Bestandteil eines gesunden Lebens 

stils nahezubringen. Da bei sollten auch die neueren Erkennt
nisse und Belege aus der Hirnforschung im Bereich von Bewe 
gung und Lernen verstärkt berücksichtigt werden. 

Schließlich unterstützt der Schulsport die Entwicklung einer 
Schulkultur, in der Bewegung, Spiel und Sport, gemeinsames 
Handeln und Fairplay – nicht nur im Sport – selbstverständlich 
sind. In den Lehrplänen für das Fach Sport spiegelt der so 
genannte „Doppelauftrag des Schulsports“ diesen Ansatz. 
Einerseits geht es um die persönliche Entwicklungsförderung 
durch Sport, andererseits um Sport als Kulturgut im Sinne der 
Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur. Auch der 
Begriff des „Erziehenden Sportunterrichts“ thematisiert die 
besondere Verantwortung des Schulsports für Bildung und
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Bei der Überarbei
tung der Rahmenvorgaben für den Schulsport werden diese 
Zusammenhänge bedacht. 

Tägliche Bewegungszeiten im Ganztag
Tägliche Sport- und Bewegungszeiten sollen vor allem dazu 
führen, dass Kinder und Jugendliche Bewegung, Spiel und 
Sport verstärkt als festes Element ihres Lebensstils begreifen. 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote stärken das physische 
und psychische Wohlbefinden und die Integration der jungen 
Menschen in ihren Lebenswelten, unabhängig von ihrem 
Geschlecht oder ihrer kulturellen und sozialen Herkunft. 

Der Landessportbund hat die Formel „3 + 2 + x“ entwickelt. Er 
geht davon aus, dass zusätzlich zu den drei Stunden Sport 
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unterricht pro Woche im Ganztagsbereich an zwei weiteren 
Tagen Sport- und Bewegungsangebote durchgeführt werden. 
Darüber hinaus gibt es in den Schulen zusätzliche Bewegungs 
zeiten zum Beispiel in Form von Pausensport, Schulsport ge 
mein schaften, Angeboten in der Trägerschaft von Vereinen zum 
Kinder- und Jugendsport sowie Talentsichtungs- und Talent 
förderangeboten. Die Chancen zur Umsetzung sind vor allem in 
den Ganztagsschulen gut. 

Es wäre falsch, die zitierte Formel rein formal zu verstehen und 
umzusetzen. Gemeint ist nicht, dass Sport sozusagen nur 
jeweils einstündig auf fünf verschiedene Wochentage verteilt 
werden sollte, unabhängig von der Angebotsform. Es geht eher 
darum, dass in Ganztagsschulen Spielräume für tägliche 
Bewegungszeiten geschaffen werden. Sportunterricht, Bewe
gungsangebote des Ganztags und weitere Angebote des 
außerunterrichtlichen Schulsports sollten jeden Schulalltag 
prägen, sodass Kinder und Jugendliche spüren, dass Bewegung, 
Spiel und Sport willkommene und unverzichtbare Bestandteile 
eines an ihren Bedürfnissen orientierten Schultags sind. 

Sportvereine und Schulen werden 
Bildungspartner 
Die Ganztagsschulentwicklung eröffnet neue Perspektiven für 
die Rhythmisierung des Schultags und die Beteiligung außer
schulischer Partner. Der Ganztag erweitert die Spielräume für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Schule und Sportverein. 
Schulsport braucht den verlässlichen bilateralen Austausch 
zwischen Schule und Sportverein 
sowie verlässliche und verbind 
liche Regeln, möglichst auf der 
Grund lage von Koope ra tions ver 
ein ba rungen sowie den multilate
ralen Aus tausch auf der Ebene von 
Stadt bzw. Gemeinde. Dieser Aus 
tausch bedarf der Koordi nation auf 
der örtlichen Ebene. Schul ent 
wicklungs- und Ju gend hilfe pla 
nung müssen die Sport ent wick 
lungs pla nung mit einbeziehen. 

Der außerunterrichtliche Schul 
sport bildet die Brücke zwischen 
dem Sport unterricht und dem 
Kinder- und Ju gendsport in Verei 
nen. Durch die Zusammenarbeit 
von Schu len und Sportvereinen im 
außerunterrichtlichen Bereich lei
stet der Schulsport einen bedeut

samen Beitrag zum le benslangen Sporttreiben und zur Öff
nung der Schulen sowie zur Gestaltung des Schul le bens. 

Die Initiative „Bildungspartner NRW – Sportverein und Schule“ 
fördert landesweit die systematische Zusammenarbeit von 
Schulen und Sportvereinen. Bisher betrafen Bildungs partner 
schaften von Minis terien mit kommunalen Spitzenverbänden 
nur Ein richtungen in kommunaler Trägerschaft (Museen, Volks 
hochschulen, Bibliotheken, Musikschulen). Mit dem Landes 
sport bund wurde erstmals ein Träger der Zivil ge sell schaft 
Bildungspartner des Landes, denn Sportvereine übernehmen 
vor Ort eine wichtige soziale Funktion in der ganzheitlichen 
Persönlich keits ent wick lung von Kindern und Jugend lichen. Ziel 
ist es, Bildungs partnerschaften zwischen Schulen und Sport
vereinen systematisch aufzubauen und strukturell sowie 
inhaltlich zu unterstützen. 

Neue Modelle ermöglichen Mitglied 
schaft im Verein 
Manche Vereine befürchten, dass der Ganztag die Möglich 
keiten der Kinder und Jugendlichen einschränkt, sich in 
einem Sportverein zu engagieren. Eine erste Voraussetzung, 
dem entgegenzuwirken, ist die Aufhebung von Haus auf
gaben in integrierten Lernzeiten. Hierzu gibt es bereits zahl
reiche erfolgreich erprobte Modelle, die das Zeitbudget von 
Kindern und Jugend lichen von schulischen Angele genheiten 
entlasten. Gleichzeitig haben sich aber auch die Rahmen 
bedingungen der Sportvereine zur Bindung von Kindern und 

Gemeinsames Krafttraining; Foto: Alex Büttner 
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Degenfechten hat Tradition; Foto: Alex Büttner 

Jugendlichen verändert. Kinder und Jugendliche binden sich 
heute nicht mehr in dem Maße an einen Verein wie dies frü
her geschah. 

Die Rahmenvereinbarung vom 31. August 2011 enthält ver 
schiedene innovative Ansätze, die zurzeit erprobt werden. Einer 
dieser Ansätze ist das so genannte „Mitgliedschaftsmodell“. 
Ziel ist einerseits die Steigerung der Bereitschaft von Sport
vereinen, sich in einem Ganztagsangebot zu engagieren, ande
rerseits die Unterstützung des Sportvereins bei der Werbung 
neuer Mitglieder. Ein Sportverein bietet Kindern und Jugend 
lichen, die an einem seiner Angebote im Ganztag teilnehmen, 
für die Dauer ihrer Teilnahme eine temporäre Mitgliedschaft im
Sportverein an. Die Finanzierung der Übungsleitungen erfolgt 
in der Höhe eines fiktiven Mitgliedsbeitrags für die Zahl der 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 

Ein weiterer wichtiger Mosaikstein der Schulsportentwicklung 
ist die Gewinnung von Jugendlichen für ein Engagement im 
Sportverein im Rahmen des  Landesprogramms zur „Quali fi zie 
rung von Schülerinnen und Schülern zu Sport helferinnen und 
Sporthelfern“ („Sporthelferprogramm“). 

QQualitäualitättsensenttwicklung und Unwicklung und Unterstüt-ter stüt - 
zzungs leistungen ungsleistungen im im  "„TTandem“andem" 
Guter Schulsport ist ein wichtiger Baustein und Katalysator für 
eine gute gesunde Schulentwicklung. Damit landesweit eine 
vergleichbar hohe Qualität von Bewegung, Spiel und Sport in 

der Schule sichergestellt werden 
kann, unterstützt die Lan des re gie 
rung regionale und lokale Ent wick 
lungsprozesse. Das ge schieht vor 
allem durch den Einsatz von Bera
terinnen und Beratern im Schulsport 
(BiS), die Unterstützung durch die 
Lan desstelle für den Schulsport, wis
senschaftlich begleitete Maß nah 
men sowie durch Vereinbarungen 
mit dem gemeinwohlorientierten 
Sport, anderen be teiligten Orga 
nisationen und Ver bän den, den Trä 
gern der Schü ler unfallversicherung 
und Kranken kassen. Die Weiter ent 
wicklung des Schul sports auf der 
Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte erfolgt durch die Ausschüsse 
für den Schulsport. Sie beteiligen 
sich an den örtlichen Verfahren zur 
Schul ent wick lungs-, Jugendhilfe und 

Sportentwick lungs planung. Wenn diese Beteiligung Erfolg ver
sprechend und effizient sein soll, ist dafür zukünftig eine enge 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen regionalen Bil dungs netz 
werk erforderlich. 

Ein neues Modell der Unterstützung des Schulsports, von dem 
Schule und Verein gleichermaßen profitieren sollen, sind die 
neu eingerichteten „Tandems“ auf der Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte. Dort arbeiten jetzt fest benannte Beraterin 
nen und Berater im Schulsport (BiS) eng mit den örtlichen 
Stadt- und Kreissportbünden und deren Koordinierungs- und 
Fachstellen zusammen. Zu den Aufgaben gehört die Koordi na
tion der Zusammenarbeit von Sportvereinen bei der Durch füh 
rung guter Bewegungs-, Spiel und Sportangebote im Ganz tags 
bereich der Schulen sowie die schul- und sportfachliche Qua 
lifizierung von Lehr- und Fachkräften. Grundlage der „Tandems“ 
ist eine von Bezirksregierung und Sportbund unterzeichnete 
Kooperationsvereinbarung. Mit den „Tandems“ erhält der Sport 
ein Gesicht in den regionalen Bildungs netz werken. 

Materialien und weitere Informationen: 
www.schulsport-nrw.de
 
www.schulsport-aktiv.de 

www.ganztag.nrw.de
 
www.bug-nrw.de
 
www.lsb-nrw.de
 
www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de
 

264 Schule NRW 06/13 

http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de
http://www.lsb-nrw.de
http://www.bug-nrw.de
http://www.ganztag.nrw.de
http://www.schulsport-aktiv.de
http://www.schulsport-nrw.de



